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Elternmitteilung Nr. 5  Coesfeld, 22. Oktober 2020 

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit unserer letzten Rundmail vor den Herbstferien hat sich die Situation grundlegend 
geändert. Dennoch sind wir gut vorbereitet, da wir in der Zeit seit den Sommerferien viele 
Umgangsformen eingeübt haben, die uns jetzt helfen werden, weiterhin den Unterricht in 
der Schule durchzuführen. Wir möchten noch einmal auf die neuen Aufenthaltsbereiche in 
den Pausen hinweisen. Zwei Hinweise sind an dieser Stelle noch zu ergänzen. Im Bereich des 
5. Jahrgangs ist ein Teil der Fläche  durch einen Bauzaun abgetrennt worden, da zur Zeit 
Dacharbeiten an der Turnhalle I durchgeführt werden. Die Dauer der Arbeiten ist in diesem 
Fall von der Witterung abhängig, ein Ende der Arbeiten wurde mir noch nicht mitgeteilt. Für 
den Bereich des 8. und 9. Jahrgangs haben wir vier Zelte bestellt, die noch in den Ferien 
geliefert werden sollen. Mit dem Aufbau der Zelte haben wir dann auch eine Unterstelllösung 
für die Mittagspausen des 8. und 9. Jahrgangs. 

 

Mit der Schulmail vom 21. Oktober hat die Schulministerin noch einmal auf die Bedeutung 
der AHA-Regel und auf die des Lüftens hingewiesen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen auf 
unsere Umsetzung der Regeln im schulischen Alltag hinzuweisen. 

Abstand: Auf die Aufenthaltsbereiche der Jahrgangsstufen habe ich bereits hingewiesen. 
Weiterhin werden die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn und am 
Ende der großen Pausen vom Schulhof abholen und in die Klassen begleiten. Die Wegeregeln 
im Schulgebäude sind mittlerweile bekannt und zwingend einzuhalten. 



Hygiene: Weiterhin werden wir die Handdesinfektion vor Unterrichtsbeginn durchführen. 
Hier hat sich eine gute Routine eingespielt. 
Alltagsmaske: In diesem Punkt trifft die Schulmail eine klare Aussage: „Im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nase-
Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch 
wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz.“ Ausnahmen gelten lediglich in den Pausen 
beim Essen und für die Betreuung im offenen Ganztag. Diese Regelung soll bis zum Beginn 
der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten. 
Lüften: Unser Schulträger, das Bistum Münster, hat alle lüftungstechnischen Anlagen 
unserer Schule durch einen Fachingenieur prüfen lassen. Das Ergebnis ist grundsätzlich 
positiv.  
Beim Bau des Osttraktes wurden alle Klassenräume des 5., 6., 7. und 8. Jahrgangs mit einer 
CO2 abhängigen Lüftungsanlage ausgestattet. Beim Erreichen eines CO2 Grenzwertes wird 
automatisch die Raumluft abgesaugt und durch vorgewärmte Außenluft ersetzt. Für diese 
Räume sind keine Lüftungsmaßnahmen notwendig. Grundsätzlich werden wir aber auch in 
diesen Räumen, wie in allen anderen Unterrichtsräumen, das Prinzip des Stoßlüftens alle 20 
Minuten (20/5) durchführen. 
Das LIZ, die Aula, und die WCs haben alle eine Abluftlüftung, so dass hier auch keine 
weiteren Maßnahmen notwendig sind. Lediglich die Turnhalle I erfüllt die 
Lüftungsbedingungen nicht und kann daher nicht für den Unterricht genutzt werden. 

Wir gehen also gut vorbereitet in das zweite Quartal des Schuljahres. Dennoch müssen wir 
einige Änderungen/Kürzungen im Stundenplan vornehmen, da aufgrund der 
Turnhallensituation der Sportunterricht nicht mehr in vollem Umfang erteilt werden kann. 
Auch müssen wir davon ausgehen, dass Beschäftigungsverbote für Mitglieder von 
Risikogruppen und Quarantänemaßnahmen in den Regelstundenplan eingreifen und es zu 
Änderungen im Stundenplan kommen wird. Ich bitte Sie/euch diese Änderungen mit zu 
tragen. 

Wir wünschen Ihnen und euch einen guten Start nach den Herbstferien  

 

 Norbert Just Anja Windoffer Annika Klein 
 (Schulleiter) (stellv. Schulleiterin) (didak. Leitung) 


